
rankheiten und Schmerzen enthalten Botschaften 
der Seele und des Unterbewusstseins. Sie sagen 
uns, wo etwas in unserem Leben nicht stimmt und 
sind ein Aufruf an uns, etwas zu verändern. Eine en-

ergetische Heilung ermöglicht uns den Kontakt zu diesen 
Bereichen und kann Symptome und Schmerzen oft lindern 
bzw. die Botschaft der Erkrankung zu verstehen lernen. 
In unserem Leben auf der Erde, durch unsere Erziehung, 
den Glauben, der uns anerzogen wird, Ängste und Stress 
verlernen wir das Energiefeld Gott und unsere Seelenrei-
sen, die wir Nacht für Nacht machen, wahrzunehmen. Für 
unsere Seele sind diese Reisen jedoch Erholung pur, sie 
sammelt wieder Kraft für den nächsten Tag. Unsere Seele 
ist wie ein Akku, der sich dabei immer wieder auflädt. Sind 
wir jedoch gestresst, finden keinen richtigen Schlaf oder 
sind sehr unruhig, findet unsere Seele nicht den Weg zu 
Gott, sondern bleibt im Körper. Das sind dann die Tage, an 
denen wir uns matt und erschlagen fühlen. 

Wir müssen unseren Energie-Akku  
immer wieder neu aufladen

Hält der Stress an und unsere Seele kommt längere Zeit 
nicht dazu, sich bei dem Energiefeld Gott aufzuladen, wer-
den wir krank, weil wir unsere Verbindung verloren haben. 
Glücklicherweise können wir uns immer wieder neu mit 
dem Energiefeld Gott verbinden und so wieder zu Kräften 
kommen. Manchen Menschen fällt das jedoch sehr schwer, 
weil sie nicht wissen, wie sie dies tun sollen oder ihnen der 
Glaube daran verloren gegangen ist. Die Energie-Anwen-
dung wirkt dann als harmonisierende und heilende Kraft 
durch ein sanftes Auflegen der Hände oder durch geistige 
Übertragung bei sich selbst und anderen. 

Energieheilung baut innere Stärke auf und fördert  
die Intuition und Selbstentwicklung

Mit einer Energie-Anwendung wird ein Ausgleich der Ener-
giepotentiale und ein Prozess der körperlichen Entgiftung 
in Gang gesetzt. Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. 
Die Energieheilung berücksichtigt den gesamten Bereich 
der körperlichen, geistigen und seelischen Einheit des Men-
schen. Sie baut innere Stärke auf und fördert die Intuition 
und Selbstentwicklung. Durch den intensiven Energiefluss, 
der bei einer Anwendung entsteht, fühlen wir uns lebendi-
ger. Nach einer energetischen Anwendung fühlen sich die 
Betroffenen deshalb oft entspannter, frischer und können 
sich wieder besser auf das Hier und Jetzt konzentrieren. 
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