Mit dieser Guideline für eine Healing Session mit mir bekommst du einen Einblick, wie diese abläuft,
was harmonisiert, gewandelt, geheilt werden kann und was während und nach einer Healing Session
geschehen kann.
Wie ich arbeite:

Ich bin Heilerin, Coach und Medium (hellhörend, hellfühlend, hellsehend, hellwissend).
Ich arbeite intuitiv und frei aus dem Herzen in tiefer Verbundenheit mit der geistigen Welt.
Ich bin weder an bestimmte Traditionen, Religionen oder Dogmen gebunden.
Am Anfang besprechen wir kurz deine Thematik, ich fühle mich ein und brauche meist nicht viele Infos
diesbzgl. Du gibts mir dein ausdrückliches Einverständnis, dass ich an deinem Energiefeld, auf deiner
Seelenebene arbeiten darf. Ich tue dies niemals ohne deine Zustimmung.
Während einer Healing Session verbinde ich mich mit deiner Seele und deinen geistigen Helfern, deinen
Spirits wie deinen Geistführern, deinen Ahnen, deinem Schutzengel u.a.
Ich schaue mir deine Aura, dein Resonanzfeld an und lade die geistige Welt ein, mir alle Infos zur Verfügung
zu stellen, die dir bei der Lösung deines Themas helfen.
Ich fühle deine körperlichen Symptome/Blockaden und nehme genau wahr, wo die Energie in dir hinfließt
und was du benötigst.
So notwendig lege ich meine Hände auf, um Energie fließen zu lassen oder um Glaubenssätze in deinen
Organen aufzuspüren, diese „sprechen“ zu mir.
Es kann sein, dass ich Worte, Gebete für dich empfange, die sehr kraftvoll sind.
Du sprichst sie entweder während der Session oder im Nachgang als Heilungsunterstützung.
Ich gebe dir außerdem bestimmte Tools mit, wenn sie mir mitgeteilt werden, so dass du alleine für dich
arbeiten und dich somit aktiv selbst heilen kannst. Manchmal gibt es auch einen Song oder einen Heilstein,
der deine Schwingung unterstützt.
Ich verbinde in Healing Sessions Heilarbeit mit Beratung und Coaching, so dass du Zusammenhänge
erkennen kannst und dir über deine Themen und deinen Seelenweg klarer und bewusster wirst.
Du kannst mir natürlich alle Fragen stellen, worauf du schon immer eine Antwort haben wolltest.
So unterschiedlich wie wir Menschen sind, gleicht keine Healing Session der anderen.
Ich arbeite mit der universellen Gottes- und Jesus Christus-Energie, mit Mutter Maria, Maria Magdalena,
den Erzengeln, den Elohim, Indianern, griechischen Göttern, den Arkturianern und anderen Energien.
Der Himmel bzw. die geistige Welt ist wie ein gut funktionierendes Unternehmen, alles greift wunderbar
ineinander, die Zuständigkeiten sind klar verteilt mit einigen Überschneidungen.

In einer Healing Session kommen genau die Helfer, die dich in diesem Moment bestmöglich unterstützen
können.
Die Kommunikation mit der geistigen Welt ist so, als wenn ich mit einem guten Freund oder einer guten
Freundin spreche. Und gute Freunde sind liebenswert verschieden, der eine ist z.B. sehr humorvoll, der
andere eher etwas bestimmter, ernster oder sehr korrekt.
Eins haben sie alle gemeinsam, eine tief berührende Güte, viel Mitgefühl, Weisheit und Liebe. 
Was kann geheilt, gewandelt, harmonisiert und integriert werden:

 Lebensthemen wie Wertschätzung, Selbstliebe, Vertrauen, Anerkennung, schwierige Beziehungen,
Betrug, Verrat, Mangel, Schuld, Gottesgroll, Konkurrenz, Missbrauch, Abhängigkeiten, Frieden,
Freiheit, Geborgenheit, Einsamkeit u.v.m.
 Denk-; Gefühls-; Glaubensmuster, Seelenanteile u.a., die von der Ahnenlinie, also der genetischen
Ebene/Matrix resultieren oder allgemein deine Seele aus alten und dem derzeitigen Leben
betreffen
 Das innere Kind
 allgemein Themen auf der Ahnenlinie und auf der Matrix/genetischen Ebene
 Die universelle Mutter & Vater-Energie in dir
 Die männliche und weibliche Energie in dir
 Auflösung von Besetzungen, Verstrickungen, Flüchen, Seelenverträgen u.a.
 körperliche Beschwerden
 Zwillings/Drillings-Thematiken vor der Geburt
 Aura- und Chakren-Clearing
 Schwingungserhöhung
Was während und nach einer Healing Session geschehen kann:

 Du spürst ein Kribbeln, Kälte, Wärme u.a. im Körper
 plötzliche Stille, ein tiefes Gefühl von Frieden, Geborgenheit, Dankbarkeit, Leichtigkeit, Freude,
Glücklichsein in dir, das Thema tritt völlig zurück, Symptome verschwinden
 du fühlst dich viel besser, du bist viel mehr in dir, in deiner Kraft und Verbindung
mit deinem Körper
 plötzliche Klarheit, Erkenntnis
 Tränen der Erleichterung & Befreiung
 stagnierende, schwierige Situationen und Beziehungen verbessern sich, kommen wieder in den
Fluss und werden leichter und neutraler wahrgenommen
 Müdigkeit
 Erstverschlimmerung
 gar nichts, was aber nicht heißt, dass nichts passiert, es kann nur nicht wahrgenommen werden,
weil die sensitive Ausprägung dafür (noch) nicht da ist
 der Verstand, das Ego rebellieren, quatschen dazwischen, weil sie z.B. kein Referenzmuster zu
bestimmten Wahrnehmungen haben
PS: Meine Tätigkeit ersetzt nicht die eines Arztes oder Heilpraktikers. Ich behandle weder Krankheiten,
noch stelle ich Diagnosen. Ich gebe keine Heilversprechen, meine Tätigkeit dient lediglich der Anregung
deiner Selbstheilungskräfte. Jeder Klient übernimmt die volle Selbstverantwortung für sich.
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