
Ich kann Ihnen nicht verbindlich sagen, wie es Ihnen ergeht bei der Behandlung. Es 

ist abhängig vom sensitiven Empfinden der einzelnen Personen. Die “Behandlung“ 
kann ja bis zu 3 Tagen andauern, auch wenn ich da nicht mehr aktiv arbeite, die 

geistige Welt klickt sich aus, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Ein Anteil der Arbeit 

wird Ihr Körper ausführen, nachdem er die “Impulse“ erhalten hat. 

Wie gesagt spürbare Auswirkungen des Körpers sind unterschiedlich. Eine Klientin als 

Beispiel, habe ich am Samstagmorgen behandelt, sie hat nicht besonders viel gespürt so hat sie mir mitgeteilt und 

dann einige Tage später hat sie mir geschrieben, dass sie 3 Stunden später (im August 2014) stark gefroren hat, 

sich ins Bett gelegt hat und bis am Sonntagabend frierend im Bett gelegen hat. Das muss nicht so sein, denke das 

war eine starke Reaktion auf die Behandlung. Eine solche "Erstverschlimmerung" kann es durchaus geben, wie 

dies auch in der Homöopathie oft der Fall ist. 

Ich bestätige Ihnen den abgemachten Termin per mail. Ohne Gegenbericht bis 

spätestens 2 Tage vor dem vereinbarten Termin findet diese zur abgemachten Zeit 

statt. Geld zurück Garantie: Jede Behandlung hat einen Erfolg. Wird dieser Erfolg 

jedoch vom Klienten/ von der Klientin angezweifelt, wird der volle Preis der 

Behandlung zurückerstattet. Aus diesem Grunde erwarte ich für eine Remote-Session 

die Überweisung erst nach dem Erfolg der Behandlung. 

 

Während der Sitzung werden “momentan anstehende Konflikte“ gelöst. Stehen dann 
noch “unlösbare Probleme“ an, so nehme ich später per mail Kontakt auf. Dies ist mir 
jedoch erst bei mir persönlich Bekannten passiert, nicht bei Fernbehandlungen. 

 

Für die Remote-Session - Fernbehandlung gibt es nichts zu tun für Sie, wichtig ist 

zuzulassen, dass die geistige Welt mit und an Ihnen arbeiten darf. Vielleicht spüren 

Sie in Ihrem Körper irgendetwas, vielleicht auch nicht, dies ist eine feine 

Energiearbeit, es kann auch erst nachträgliche Wirkungen geben.  

Machen Sie zu dieser Zeit nicht besonders hektisches oder gönnen Sie sich Ruhe oder 

meditieren Sie, dann werden Sie vielleicht auch an Ihrem Körper etwas spüren, 

geschehen wird dies aber in Ihrem feinstofflichen Anteil, aus diesem sind nur die 

Auswirkungen auf den ganzen Körper später erkennbar. Es wird Ihnen guttun, 

glauben Sie mir. Die Auswirkungen können bis 3 Tage später spürbar sein. 

 

Solltesten Sie noch Fragen haben oder für Sie während der Behandlung unerwartete 

Besonderheiten auftauchen, so melden Sie sich doch einfach bei mir per mail, ich 

werde dann Antworten und Lösungen anbieten. Ich bin froh um eine Rückmeldung, 

ich kann damit besser auf meine Klienten/Klientinnen eingehen. 

Nach einer Behandlung ist eine Pause von mindestens 3 Wochen angesagt, damit der 

Körper seinen Anteil der Arbeit erledigen kann. 

Haben Sie besondere Erlebnisse, so berichte mir per mail darüber, ansonsten 

geniessen Sie die Unterstützung einfach.        zurück 
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