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Der Weg zu Dir Selbst 
in ein höheres BewusstSein 
 

     Herzlich Willkommen 
     Ich freue mich sehr Sie/Dich  
     in meinen neuen Praxisräumlichkeiten 
     begrüssen zu dürfen !  
 

Energiearbeit oder Energetische Heilarbeit ist der Begriff für 
Behandlungsmethoden, die mit erhöhter Wahrnehmung dem Klienten 
heilsame Energiefrequenzen zuführen. 
 

Mein Bedürfnis ist es meine Bestimmung zu verwirklichen und mit meinem 
Wissen und meinen Erfahrungen Menschen zu helfen. 
Ich bin dankbar, dass ich Sie/Dich mit diesen wundervollen Techniken in 
Ihrem/Deinem Selbstheilungs- und Selbstfindungsprozess ein Stück begleiten 
darf…….. 
Geistiges Heilen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte, alles ist Energie 
und durch alles fliesst Energie. Beim geistigen Heilen diene ich als Kanal, lasse 
mich durch Intuition leiten und die Heilenergie fliesst dorthin wo sie gebraucht 
wird. Mediale Energiearbeit – durch Verbindung mit der geistigen Welt können 
Themen der Seele betrachtet werden und durch innere Schau können sich 
Möglichkeiten zeigen an diese Themen heranzugehen, um sie zu Verarbeiten, 
was zu innerem Frieden und zum Bewusstsein für das eigene Selbst führen 
kann. Sehr wichtig ist die Kraft der Gedanken zu erkennen. 
Heilung geschieht in uns und im Jetzt und zwar in dem Moment, wo wir die 
Ursache erkennen und bereit sind, uns zu wandeln. Den grössten Heiler haben 
wir selbst in uns und jeder kann seinen eigenen Selbstheilungsprozess starten 
und sich Bewusst auf Heilung einstellen. 
Uns selbst Erkennen und Anerkennen können, dies ist die wichtigste Grundlage 
zur Selbstheilung. 
Ich freue mich Sie/Dich mit meiner Energiearbeit und Beratung dabei 
unterstützen zu dürfen. 
Ich erstelle keine Diagnose im medizinischen Sinn und gebe keine 
Heilversprechen ab. Es geschieht immer soviel, wie zum Zeitpunkt der 
Behandlung möglich ist. 
Die energetische Heilarbeit ersetzt nicht den Besuch beim Arzt, ein Besuch 
beim Arzt ersetzt nicht die energetische Heilarbeit. Herzlichst Caroline 
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