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Heilenergie Fernübertragung
Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe und Unterstützung, sowie Anleitung und Fernübertragung von
Heilenergie (Energie kennt keine Grenzen) mit für die allermeisten körperlich spürbarer
Wirkung, wie die Erfahrungen belegen.
Es handelt sich bei Jin Shin Jyutsu um eine der alten und wirksamen alternativen Heilmethoden,
auch wenn die Heilenergie eventuell noch nicht von der Schulmedizin allgemein anerkannt sein
mag und von mir auch per Fernübertragung weitergeleitet werden kann.

Heilenergie?? ist Energie, die von einem Heiler oder einer Heilerin zum Heilen eingesetzt wird,
Diese Energie wird nicht von Heilern produziert, sondern vielmehr sind sie sein Kanal für die
göttliche Kraft. In Indien wird Heilenergie als eine spezielle Form von Prana - Prana gesehen, was
mit Lebensenergie gleichgesetzt werden kann. Heilend wirken nicht nur Medikamente und nicht nur
Operationen oder Spritzen, sondern heilend wirkt auch die Energie eines Menschen der
Heilenergie ausstrahlt. Harmonisierung der Lebensenergie (Qi).
Sowie böse Gedanken eine Energie ist die Menschen spüren können, auch wenn sie den
Menschen nicht berühren, genauso können auch heilsame Energien auf Entfernung übertragen
werden. Jeder kennt das, dass eine Mutter auch wenn sie vom Kind weit entfernt ist. dennoch
spürt, wenn es ihm nicht gut geht. Genauso wie Gedanken wie in diesem Beispiel über Zeit und
Raum übertragen werden, so ist das auch mit Heilenergie selbstverständlich.
Und vieles mehr ist möglich, wie zum Beispiel das Heilströmen für Tiere. Hier sehen sie die
Erfahrungen. Und wenn Sie wünschen, kann ich die Geistheilung über die Ferne durchführen. Jin
Shin Jyutsu ist also weit mehr als Wellness.
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Jeder weiß wo es im Leben hakt, daher erfolgt auch kein Stellen von Diagnosen, keine
Heilversprechen und die Beratung, ersetzt keinen Arzt, noch Medikamente. Es handelt sich hierbei
ausschließlich um "Rituelle Behandlung" von dem Coach und Heiler Holger Kiefer.
Siehe dazu auch den Artikel: Behandlung aus der Ferne – Geistheilung
Erfahren Sie die Bedeutung von Jyutsu
Dieser Beitrag gehört zu Jin Shin Jyutsu Bayern
Eine andere Form von Heilenergie des Jin Shin Jyutsu stellen Mantren dar. Sehr bekannt ist das
Mantra, Heil und Segensmantra:
Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvaarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiyam Maamritat
Ich wünsche Ihnen einen energievollen Tag und wenn Sie ein Problem haben, melden Sie sich bei
mir. Die bedingungslose Liebe des Schöpfers kann vieles heilen, wenn Sie wollen.

Erfahren Sie hier was Jyutsu bedeutet und wie es Ihnen helfen kann in Harmonie und
Gleichgewicht zu kommen. Jin Shin Jyutsu ist weit mehr als nur Wellness, es kann Sie bei der
Heilung von Krankheiten durch den Geistheiler Holger Kiefer aktiv unterstützen. Ich biete Hilfe und
Unterstützung bei Krankheit, nutzen Sie die Chance, ich kann es Ihnen nur anbieten, ins Handeln
müssen Sie selber kommen. Die Erfolge sind, so zeigt es sich bei vielen Anwendern sind enorm.
Energie und Gesundheit messbar, sogar technisch, aber das Wichtigste ist, dass auch Sie die
Chance dazu haben, dass sich Ihre Energie und Gesundheit verbessert. Gerne biete ich Ihnen
meine Beratung alternative Heilmethoden in Anspruch zu nehmen an. Auch wenn Sie nicht in
meiner Region wohnen, erkundigen Sie sich über die Übertragung von Heilenergie aus der Ferne.
Lesen Sie dazu einfach 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, alle sehr sehr gut.
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