Mein Ziel ist es, Ihnen mit meinen Mitteln
Hilfestellungen zu geben, wenn Ihr persönlicher Weg für Sie steinig und unpassierbar
erscheint.

Psychologische Beratung
Der Grund einer psychologischen Beratung
ist die Aufarbeitung und Überwindung persönlicher sowie sozialer Schwierigkeiten.
Mit Gesprächen auf Grundlage psychologischer und psychotherapeutischen Techniken,
versuche ich Ihnen zur Seite zu stehen und
mit Ihnen individuelle Lösungen zu erarbeiten.

Astrologische Beratung
Ein persönliches - ganz individuelles Horoskop - ist wie eine Landkarte Ihres Inneren,
Ihrer Persönlichkeit.
Es ist die Grundlage einer persönlichen und
spezifischen Beratung und wird Ihnen helfen, sich auf den Wegen des Lebens besser
zurecht zu finden.

Übrigens, Ich biete Ihnen auch von mir erstellte Horoskope. Sie sind individuelle Geschenke, nicht nur zur
Geburt eines Kindes.

Reiki Behandlungen
Es gibt einen Bereich des menschlichen
Lebens, der sich nicht mit Geräten erfassen oder analysieren lässt - es ist die Psyche und das Bewusstsein. Viele Menschen
finden in der Ruhe zu sich selbst. Oft liegt
hierin der Schlüssel zur Lösung und zum
persönlichen Glück.
Reiki ist eine aus Asien stammende Lehre, nach der, durch Auflegen der Hände
und einer speziellen Symbolarbeit, Einfluss auf die Gesundheit genommen wird.
Eine „Energiearbeit“ und Techniken des
Handauflegens.
Eine Behandlung bei mir beginnt immer
mit einem Gespräch ohne Zeitdruck, um
sich aufeinander einzustimmen. Gerade
vor der ersten Reiki-Behandlung empfehle ich erst einmal viel Zeit für einander zu
nehmen.
Niemand findet zum Reiki und zu mir,
weil es ihm gerade besonders gut geht.
Dennoch ist der Anlass des Besuches sehr
individuell. Während es für den einen
gerade gesundheitliche Probleme sind, die
ihn plagen, ist es für den anderen die aktuelle Lebenssituation, die ihn dazu bewegt, nach neuen Wegen zu suchen. Dennoch gibt es für jeden, der das möchte,
das gleiche Heilmittel – Reiki –.
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Reinkarnationstherapie
Wer sein Leben im Hier und Jetzt verstehen
will, der muss seine Vergangenheit kennen.
Die Erfahrung zeigt, dass Probleme, die wir
im jetzigen Leben bewältigen müssen, sehr
oft ihren Ursprung in unserer Vergangenheit
haben.
Ich weiss, dass dieses Thema sehr umstritten
ist, aber für eine Behandlung ist es auch
vollkommen egal, ob Sie nun an die Reinkarnation glauben oder nicht. Denn die Bilder, die Ihnen Ihre Seele offenbart, kommen
aus Ihnen und haben mit Ihnen zu tun. Dabei ist es ausschließlich meine Aufgabe,
Ihnen auf Ihrem Weg, auf der Reise in die
Vergangenheit zu helfen und Sie zum Wesentlichen hinzuführen.

Das ermöglicht uns die Ursachen der heutigen Schwierigkeiten "anzusehen" und
live dabei zu sein.
In den Bildern kann man sich nicht verstellen, was den therapeutischen Prozess
wesentlich einfacher macht...
Es ist eine Therapieform, die alle Bereiche der Seele anspricht und uns selbst
erkennen lässt, ohne zu werten. Hier ist
der Schatten genauso willkommen wie
das Licht. Wir lernen uns anzunehmen
und zu uns zu stehen - was auch immer
kommen mag.

Es ist auf jeden Fall eine tiefe Erfahrung,
deshalb sollten Sie das was da auf Sie
zukommt, nicht unterschätzen!
Eine einzelne Behandlungseinheit dauert
zwischen zwei und drei Stunden. In dieser
Zeit helfe ich Ihnen liebevoll, das Erlebte
zu sortieren und führe Sie zu den, für Sie
wesentlichen Punkten in der Zeit. Sollten
Sie es wollen, helfe ich Ihnen, sich nachhaltig von Ihren Problemen zu befreien.

Vor der Sitzung, der eigentlichen Rückführung, nehmen wir uns Zeit über alles,
was für diese Reise wichtig ist, zu reden.
Im Anschluss daran werden wir dann das
Erlebte analysieren und besprechen.
Sie selbst können sich an alles erinnern,
was Sie erlebt haben und fühlen sich sicherlich danach sehr wohl und entspannt.

Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung
wechseln kann.
Haben Sie noch Fragen?
Fühlen Sie sich nicht sicher?

Francis Picaba

Ich arbeite nicht mit Hypnose, lediglich in
einem Zustand der tiefen Entspannung, wobei das Bewusstsein präsent ist.
Vielleicht kennen Sie diesen Zustand schon
von der Meditation.
In jeder Minute haben Sie daher auch die
Macht über sich selbst und entscheiden
auch, ob Sie den von mir vorgeschlagenen
Weg gehen oder nicht.

Sie sollten sich jedoch bewusst sein, das
die Konfrontation mit sich selbst nicht
immer einfach ist. Sie sollten sich für die
Phase, in der wir arbeiten, viel Zeit reservieren, um sich ganz dem widmen zu
können, was Sie für sich erkennen, um so
möglichst viel für sich selbst zu profitieren.

Gerne beantworte ich Ihnen alle Fragen in
einem persönlichen Informations- und
Kennenlerngespräch.
Fragen bezüglich Kosten können mit einem Klick auf meine Homepage oder mit
einem Anruf bei mir geklärt werden.

