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Schwerpunkte in meiner Praxis
Stimmfrequenzanalyse
Hypnose
Schamanisch inspirierte Heilkunde

• Stress erkennen und abbauen

Phytotherapie, Bachblüten

• körperliche und emotionale Harmonie herstellen
und Krankheiten heilen

Chinesische Medizin, ECIWO-Akupunktur
Mykotherapie

• Talente/Potenziale fördern

Hintergrund

"Die Stimme lügt nicht" - das wissen Eltern, die an der Stimme ihrer
Kinder deren Befindlichkeit erkennen können.

Alles im Universum ist Schwingung.
Töne, Farben, Lebewesen - alles hat seine eigene Schwingung.
Auch unser Körper schwingt, und zwar rhythmisch. Durch Erlebnisse, die wir
als traumatisch empfinden, kann dieser Schwingungsrhythmus gestört werden.

Jede Störung - sei sie emotionaler oder körperlicher Art - verändert die
Schwingungen der Stimme. Mit der Stimmfrequenzanalyse finden wir genau
die Schwingung heraus, in der der Stimmrhythmus gestört ist. Genau auf
dieser Schwingung wird ein harmonischer Akkord aufgebaut, der die
gestörte Schwingung heilt.

Mit der Stimmfrequenzanalyse können wir herausfinden, wo genau sich diese
Störung befindet (die zu emotionalen oder auch körperlichen Problemen führen kann), und wir können diese Schwingung wieder in Harmonie bringen.
Wenn unsere Körperschwingungen, unsere Körperrhythmen, wieder in Harmonie sind, können uns Belastungen von außen nicht mehr stören und die
Probleme, die wir (körperlich oder emotional) haben, verschwinden.
Wie wird eine Stimmfrequenzanalyse durchgeführt?
Es wird eine Stimmaufnahme durchgeführt indem Sie ein "A" auf bestimmte
Weise sprechen (Sie müssen nicht singen :-) ).
An dieser Aufnahme ist erkennbar, wie viel Stress Ihr System gerade hat. Es
ist auch erkennbar, wann ein bestimmtes Problem ausgelöst wurde.
Je nachdem, ob wir an einem bestimmten Problem oder an dem Gesamtstress
arbeiten, wird die gestörte Frequenz herausgesucht und als Grundlage für einen Heilakkord genommen.
Sie bekommen eine CD mit Ihrem ganz persönlichen Heilton, die Sie zweimal
täglich für ca. 15 Minuten hören sollten.
Die meisten Menschen träumen sehr intensiv während der Zeit, in der sie die
CD hören - ein Zeichen dafür, dass das Unterbewusstsein die neuen Informationen verarbeitet.
Nutzen Sie diese einfache und geniale Methode für sich!

Finden Sie durch eine Aufnahme heraus, wo Ihr persönlicher
"Knackpunkt" ist
Heilen Sie sich mit ihrem ganz persönlichen Ton
Besonders geeignet bei:
•
•
•
•
•
•

Ängsten (Prüfungsangst, Flugangst etc)
Schlafstörungen
Erschöpfung
Kopf- und Bauchschmerzen ohne Diagnose
Blutdruckunregelmäßigkeiten
allen lange bestehenden körperlichen und emotionalen Problemen

Terminvereinbarung: 0221-45 35 90 50

