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Beratung alternative Heilmethoden
Gerne biete ich Ihnen eine ausführliche Beratung in Bezug auf
alternative Heilmethoden und beantworte Ihre Fragen wie Jin Shin
Jyutsu Ihnen helfen kann.
Ähnlich der Akupressur und Akupunktur aus der Traditionellen Chinesischen Medizin wird dabei
die Resonanz zu dem Muster des gesunden Körpers wiederhergestellt, um den Organismus
zur Selbstheilung zu führen. Bestimmte Kombinationen der sogenannten „Energieschlösser“ mit
den Händen oder Füßen zu halten, bringt den Menschen wieder in seelische, körperliche und
geistige Harmonie. Wikipedia

Welches Problem Sie auch immer lösen wollen, sei es Gesundheit, sei es Psyche, Emotionen, von
welcher Krankheit oder ungesundem Zustand Sie genesen, sich heilen wollen, es geht immer um
die ganzheitliche Harmonie, die aus welchen Gründen auch immer in das Ungleichgewicht geraten
ist.
Jin Shin Jyutsu kann Ihnen hierbei unterstützend behilflich sein. Der Coach und Heiler Holger
Kiefer kann Ihnen weiterhelfen.
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Anfrage zwecks freier Termine: 0162-9291723
Alles ist Energie: Gedanken, Gefühle, Beziehung, Blockaden, Gesundheit, Krankheit. Im Gehirn
wird in Form von elektrischen Signalen mit Energie gearbeitet, ebenso sind die Zellen kleine
Energiekraftwerke. Lassen Sie sich beraten und helfen durch Holger Kiefer, er praktiziert Jin Shin
Jyutsu und Sie werden sich nach der Behandlung besser fühlen. Lassen wir uns darüber sprechen
welche Beschwerden Sie haben und wie man vorgehen kann, um Ihnen oder Ihren Angehörigen zu
helfen.

Alle Hilfe kommt von innen her, und durch die Kraft und Energie des großen Schöpfergeistes. Wir
alle benötigen Energie und verbrauchen Energie, das ist damit gemeint. Wenn der Energiefluss im
geistigen, mentalen oder im Körper nicht mehr so funktioniert wie er soll, dann entstehen
Probleme. Mit Jin Shin Jyutsu kann man die Lösung solcher Probleme unterstützen.
HINWEIS: Es erfolgt in der Beratung jedoch kein Stellen von Diagnosen, keine Heilversprechen,
sie ersetzt keinen Arzt, noch Medikamente. In der Regel wissen Klienten/innen, was ihnen fehlt,
nur nicht die Ursache.
Es kann sich auf vielen Ebenen viel zum Positiven ändern, denn oftmals braucht die Energie nur in
die richtige Richtung gelenkt zu werden und schon ändert sich das gesamte Leben. Vielleicht
haben auch Sie den Wunsch sich beraten zu lassen.
Leider sind die noch freien Termine begrenzt
Anfragen unter 0162-9291723
Wenn von Energie gesprochen wird, so dürfen wir erkennen, dass wir eine Form der Energie aus
der Erde beziehen und eine andere, eine kosmische Energie, wie z.B. von der Sonne beziehen. So
gibt es verschiedene Energien, welche uns am Leben und in der Gesundheit erhalten. Nicht zu
unterschätzen ist die Energie der Erde, oder Mutter Erde. Denn von ihr ernähren wir uns von ihren
Pflanzen, von den Elementen Luft, Wasser, Feuer und Erde.
Wenn wir Blockaden haben, dann kann der Energiefluss gehemmt sein, in uns, zu Mutter Erde,
zum göttlichen Schöpfer. Die Blockaden die meist durch Ereignisse manifestiert haben, äußern
sich in Gefühlen. Als Jin Shin Jyutsu Behandler und Heiler helfe ich Menschen, diese Gefühle
loslassen zu können und neue Energie und hilfreiche Informationen aufnehmen zu können:
Beim Jin Shin Jyutsu biete ich Harmonisierung der Lebensenergie (Qi) auf körperlicher &
seelischer Ebene
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Erfahre hier was Jyutsu bedeutet und wie oft helfen kann in Harmonie und Gleichgewicht zu
kommen.
Jin Shin Jyutsu ist weit mehr als nur Wellness, es kann bei der Heilung von Krankheiten
durch den Geistheiler Holger Kiefer aktiv unterstützen.
Ich biete Hilfe und Unterstützung bei Krankheit, nutze die Chance, ich kann es Dir nur
anbieten, ins Handeln musst Du selber kommen.
Die Erfolge sind, so zeigt es sich bei vielen anderen Anwendern sind enorm.
Energie und Gesundheit sind messbar, sogar technisch, aber das Wichtigste ist, dass auch
Du die Chance dazu hast, dass sich deine Energie und Gesundheit verbessert.
Gerne biete ich Dir meine Beratung alternative Heilmethoden in Anspruch zu nehmen an.
Auch wenn Du nicht in meiner Region wohnst, erkundige dich zur (Wissenschaftlich nicht
anerkannt) Übertragung von Heilenergie aus der Ferne. Lese dazu die Erfahrungen Jin
Shin Jyutsu ®.
Auch besteht die Möglichkeit Heilströmen Tiere für Ihre Lieblinge in Anspruch zu nehmen,
auch auf die Ferne.
Die Erfahrungen zum Heilströmen sind ohne übertreiben zu wollen, sehr sehr gut.
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