Welche Methoden und Techniken wenden Sie an?
Rituale, und Überlieferungen die von Generation zu Generation weitergegeben werden,
sind oftmals für den Erhalt einer Kultur und Lebens-/Wirkungsweise wichtig. Wenn sie
dabei auch hinterfragt und angeglichen werden. Manches ist in seiner Einfachheit sehr
effektiv und muss nicht verändert werden, anderes hat sich überholt, hatte aber zu
seiner Zeit eine großer Wichtigkeit.
Methoden oder Techniken kommen und gehen, erhalten in neuem Kleid neue Namen,
sind Teil eines Geschäfts. Sie sind aber generell nicht nötig, sind - wie Worte - nur das
Gefährt für das, was auf der Seelenebene ausgedrückt werden soll.
Um jemanden in seiner Gesundheit unterstützen zu können ist es nicht wichtig immer
mehr Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen oder Techniken zu erlernen, die als das
„Non-Plus-Ultra“ angepriesen werden.
Für manche, so auch mich, mag es anfangs jedoch nützlich sein, sich auf bestimmte
Methoden zu berufen. Techniken erleichtern den Zugang, den Einstieg und den
Umgang mit dieser Art des „Heilens“. Manches hat Jahrhunderte überlebt und bekommt
durch das immer wieder gleiche erfolgreiche Anwenden weltweit eine große energet.
Wirkung. Wer sich an bewährte vorgegebene Abläufe hält, ist sich sicherer alles richtig
zu machen, helfen zu können und ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen.
Das wahre Geschenk einer Technik liegt jedoch darin, dass wir sie hinter uns lassen
können. Die Technik wird transzendiert. Sie ist nicht mehr nötig.
Ich weiß, dass das vertrauensvolle und aktive Geschehen-lassen, das Nichts-Tun alles
ist, was nötig ist.
Mittlerweile wirke ich, indem ich in tiefem Vertrauen und Wissen meine Hände auflege
und geschehen lasse. Akzeptiere, was sich gerade zeigt.
Bei meinen Behandlungen kann beim Gegenüber ein innerer Raum der Stille, des
Gefühls des tiefen Friedens und der Geborgenheit geschaffen werden. Darin kann bis
in die tiefsten Zellstrukturen regeneriert werden. In diesem Raum kann Linderung und
gar Heilung geschehen. In seiner eigenen Geschwindigkeit und Intensität.
Der eigentliche Heilungsvorgang, Heilung, ist dabei die Bewusstwerdung eigener
Vollkommenheit. Sichtweisen können sich verändern. Bei diesem Vorgang erwarten wir
nichts, mischen uns nicht ein, lehnen nichts ab. Ich diene bescheiden aber klar in
liebevoller Zuwendung und handele intuitiv. Im Moment der Behandlung ist alles Eins.
Ich biete also keine Therapien oder Behandlungen im medizinisch therapeutischen Sinn
an - der Fokus liegt nicht auf Symptomen und deren Bekämpfung, sondern auf der
Rückkehr zur inneren Balance, zum optimalen Schwingungszustand. Ich stelle keine
Diagnosen, ich interagiere, was positive Veränderungen hervorrufen kann. Mein Wirken
geht über das Konzept der Energieheilungsmethoden und all ihrer Techniken hinaus.
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Folgende Methoden und Techniken habe ich seit 1999 in meiner „GesundheitsWerkzeugkiste“ und kann immer noch nach Bedarf oder Wunsch des Klienten darauf
zugreifen. In ihnen bin ich „geschult“. Die Methoden fließen ineinander ein.

Phytotherapie-, Heilpflanzenkunde
Schamanismus,
Wirbelsäulentherapie nach DORN & BREUSS, Ausbilder/Lehrer
Reiki Meister/Lehrer, Original japanische Reiki Techniken
Jikiden Reiki - Shihan (Lehrer)
Bewusstseins-/Geistesschule
Geistige Welt, Engelwelten
EFT (Emotional Freedom Technique, Klopf-Technik zur Erlangung emotionaler Freiheit)
Heiler Aus- und Fortbildungen, Einblicke (Geistchirurgie, Aura/ChakrenBehandlung/Ausgleich, Metamorphose Behandlung/Massage, Energetisieren und
geistiges Programmieren von Gegenständen, Entstören von Gegenständen,
Strahlenschutz, Räucherrituale, Erden, Begradigung Aus-/Auffrichten der Wirbelsäule,
Heilen mit Symbolen und Zahlen, russische Heilmethoden, Besetzungen,
Freisprechungen, Besprechen, LightPen-Therapie, positive Zellprogrammierung,
Holistisches Heilen, Quantum Entrainment Master – Quantenheilung, Reconnective
Healing)
und das Wichtigste: das Leben selbst !
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